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Der überraschende Friedensvermittler
VON HEIDI RIEPL

ukrainisch- als auch russischstämmige Bevöl-
kerungsgruppe lebt. Bennett sitzt imUkraine-
Konflikt alsoquasi zwischendenStühlen,was
sich jetzt auch als Vorteil erweisen könnte.

Dass der Milliardär, der seit dem Verkauf
seiner Cybersicherheitsfirma eigentlich nie
mehr arbeitenmüsste, Talent zumVersöhner
hat, hat er zu Hause bereits bewiesen. Seine
aus acht Parteien zusammengewürfelte Re-
gierung hat im Sommer nicht nur die Ära des
Langzeit-Ministerpräsidenten Netanyahu be-
endet. Wider Erwarten hält sie noch immer.

M it ihm hatte niemand gerechnet.
Auch Naftali Bennett selbst gab sich
über seinen Erfolg als Vermittler im

Ukraine-Konflikt wenig hoffnungsvoll: „Die
Erfolgschancen sind nicht groß“, gestand der
israelische Regierungschef. Es sei aber Israels
„moralischeVerpflichtung, jedeAnstrengung
zu unternehmen“, um den Krieg zu beenden.

Dass der streng religiöse 50-Jährige ausge-
rechnet am jüdischen Ruhetag Schabbat ins
Flugzeug stieg und als erster westlicher
Staatslenker seit Kriegsbeginn direkt mit Pu-
tin verhandelte, zeigt, dass es ihm tatsächlich
ernst ist. Ganze drei Stunden dauerte das Ge-
spräch mit dem Kremlchef, über dessen ge-
nauen Inhalt Bennett sich vorerst nicht äu-
ßern wollte. Danach reiste der rechte Hardli-
ner weiter nach Berlin. Auch telefonisch steht
der Vater von vier Kindern derzeit im Dauer-
einsatz für den Frieden. Er telefonierte nicht
nur mehrmals mit dem ukrainischen Präsi-
denten Selenskyj, sondern auch mit der US-
RegierungundFrankreichsPräsidentMacron.

DieRolle Israels als Friedensvermittlermag
zwar ungewohnt sein, doch bei näherer Be-
trachtung ergibt sie durchaus Sinn. Israel
nimmt in dem Konflikt eine besondere Stel-
lungein:DasLandistengmitWesteuropaund
den USA verbunden. Die Amerikaner garan-
tieren letztlich die Sicherheit des jüdischen
Staates. Zugleich bemüht sich Bennett aber
auch um ein gutes Verhältnis zu Russland.
Aus strategischen Gründen ist er vom Wohl-
wollen Moskaus abhängig, unter anderem in
den Konflikten mit Syrien und dem Iran. Hin-
zu kommt, dass in Israel sowohl eine große

Israels Premier sprach direkt mit Putin. (AFP/M. Kahana)
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❚1917:Februar-Revolution inRuss-
land (nach julianischemKalender):
InPetrogradtreten90.000Arbeiter
indenStreik. Es kommtzuMassen-
demonstrationen und zur Bildung
von ersten Arbeiter- und Soldaten-
räten. Zusammenstöße zwischen
dem Militär und Streikenden.
❚1917: In Berlin stirbt imAlter von
78 Jahren der deutsche Luftfahrt-
pionier Graf Ferdinand von Zeppe-
lin. Sein erstes gasgefülltes Riesen-
luftschiffhatteer1900konstruiert.
❚1962: In Hamburg wird der erste
vollelektronisch gesteuerte U-Bahn-
Zug Europas in Betrieb genommen.
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KALENDERBLATT

„Hoffnung“Die Tatsache, dass die
Tragödie in Europa stattfindet
und nicht in weiter entfernten Re-
gionen, beflügelt die Empathie.
Die neue Hilfsbereitschaft gibt
Hoffnung auf bessere politische
Lösungen. Vielleicht kann die Auf-
nahme der Menschen aus der
Ukraine Teil eines größeren Plans,
einer besser abgestimmten Flücht-
lingspolitik auf europäischer Ebe-
ne werden. Das würde den Zusam-
menhalt in Europa stärken, auf
den es heute mehr denn je an-
kommt.
❚Handelsblatt, Düsseldorf

„Diplomatie“ Gerade jetzt, wo
Stimmen der Vernunft im Kriegs-
getöse schwer zu vernehmen
sind, braucht es diplomatische
Kraftanstrengungen, um mögli-
che Kompromisse auszuloten
und die Gefahr eines dritten Welt-
krieges zu minimieren.
❚Neue Osnabrücker Zeitung, DE

UKRAINE-KRIEG

PRESSESTIMMEN

Alles Gute Karikatur: Pismestrovic

R usslands Präsident Wladimir Putin
sitzt am Tisch, umringt von jungen at-
traktivenStewardessenundPilotinnen

derFluglinieAeroflot.DerAnlassdafür istder
zu dem Zeitpunkt noch bevorstehende Welt-
frauentag. Frauen als Dekoration für einen al-
ternden Kriegstreiber. Umgekehrt erreichen
unsBilderausderUkraine,woFrauenihreKin-
der in Sicherheit bringen und wieder in ihre
Heimat zurückkehren, um diese zu verteidi-
gen. Russinnen werden eingesperrt, weil sie
gegen den Krieg protestieren. An der Spitze
derEuropäischenKommission ignoriertUrsu-
la von der Leyen öffentliche Demütigungen
rückständiger Machthaber, die ihr den Hand-

schlag verwei-
gern, und de-
monstriert in der
Krise die nötige
Durchschlags-
kraft.

Der internatio-
nale Weltfrauen-
tag bietet alljähr-
lich die Gelegen-
heit, sich mit den

unterschiedlichenRollenderFraueninderGe-
sellschaft auseinanderzusetzen. Hübscher
Aufputz, armes Hascherl, sorgende Mutter,
beinharte Karrierefrau, kampfbereite Amazo-
ne: Stereotype, die nicht dem Umstand Rech-
nung tragen, dass Rollenbilder Vereinfachun-
gendarstellen, aber längstnichtmehrdieRea-
lität spiegeln. Diversität ist die neue Vorgabe,
das Ende jeglicher Diskriminierungen.

Der öffentliche Raum war lange Zeit den
Männern vorbehalten, der Privatbereich den
Frauen. Der Wandel hat stattgefunden und
wurde zuletzt durch die Pandemie noch ver-
stärkt. Frauen sind in der Politik, in den Chef-
etagen noch immer unterrepräsentiert – aber
siewerdenmehr. Vieleswurdenochnicht ver-
wirklicht,abereszeigensichVerbesserungen:
Die Lohnschere wurde kleiner, die Zahl von
Frauen in Führungsfunktionen wächst, und
selbst im österreichischen Nationalrat ist
mittlerweile der Frauenanteil auf über 40 Pro-
zent gestiegen (noch immer nicht 50). Durch
CoronawurdeHomeoffice imAngestelltenbe-
reich zur Normalität, längst verbinden auch
Väter Arbeit und Kinderbetreuung. Der Weg
ist oft noch steinig, aber eswerden beidenGe-
schlechtern neue Möglichkeiten eröffnet.

Der Krieg in der Ukraine zwingt dazu, den
Blick auch weg von dermodernen westlichen
Welt mit all ihren Errungenschaften zu rich-
ten. Der Krieg wird als Vater aller Dinge be-
zeichnet. Der Krieg gilt als männlich. Er wird
niemals eine Domäne der Frauen.
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zusätzlich reichlich Inflation im-
portieren. Das wird durchaus
schmerzhaftwerdenundnichtnur
an der Tanksäule zu spüren sein.

In den Momenten des dadurch
verursachten Ärgers und Schmer-
zes imGeldbeutel soll aber in Erin-
nerung gerufen werden, dass dies
als solidarischer Beitrag zur Unter-
stützung der Sanktionen gegen
Russland zu betrachten ist. Es ist
der Preis für die Verteidigung un-
serer liberalenOrdnung. Dasmuss
es uns wert sein.

Teodoro D. Cocca ist Professor
für Assetmanagement an der Lin-
zer Johannes Kepler Universität.

halb die Preise für zukünftige Erd-
öllieferungen für die Monate Mai
oder Juniweitere Steigerungen sig-
nalisieren.

Der zurzeit schwache Euro ver-
schärft die Lage. Internationale In-
vestoren verkaufen im großen Stil
Euros aus Angst vor den wirt-
schaftlichenFolgendesKrieges für
die EU. Gekauft werden hingegen
Dollars und Schweizer Franken –
diese gelten weiterhin als sichere
Zufluchtsorte. Da internationale
Rohstoffe in Dollar gehandelt wer-
den, macht dies Rohstoffe für uns
nun umso teurer. Dieser Trend
dürfte anhalten und bedeuten,
dass wir mit dem schwachen Euro

fürchtenzudem, auf demErdöl sit-
zen zu bleiben, falls es zu einem
Boykott kommen sollte.

Warum sich die Lage zuspitzt
In den Häfen dieser Welt, wo wei-
terhindrei Fünftel der Erdölförder-
mengen umgeschlagen werden,
spitzt sich die Lage ebenfalls zu.
Der Russlandkonflikt hat Liefer-
ketten und Transportwege völlig
durcheinandergewirbelt. Das An-
gebot ist also bereits heute stark
verknappt. Kommt nun hinzu,
dass imWesten ein kompletter Im-
portstopp von russischem Erdöl
erwogenwird.Daswürdedie Situa-
tion nochmals verschärfen, wes-

Seit letzter Woche erleben wir
ein ebenso undenkbares Extremer-
eignis auf der anderen Seite: Russ-
land wird von der Weltwirtschaft
abgekoppelt, was zu einer starken
Verknappung des Erdölangebotes
führt. Die Folge ist eine regelrechte
Preisexplosion von Erdöl.

Aber warum eigentlich, denn
Erdöl steht bekanntlich – zumin-
dest bis zur Verfassung dieser Zei-
len–nichtaufdenSanktionslisten?
Ein großer Teil des russischen Erd-
öls wird im Westen bereits heute
nichtmehr gekauft, da z. B. für sol-
che Geschäfte übliche Versiche-
rungskontrakte nicht abgeschlos-
sen werden können. Händler be-

D er unerträgliche Überfall
Russlands auf die Ukraine
hat die Energie- und Roh-

stoffmärkte in Chaos versetzt. Es
handelt sich hierbei um eine Art
Umkehrung der Ereignisse wäh-
rend der Coronakrise.

Vor ziemlich genau zwei Jahren
geschah bisher noch nie Dagewe-
senes: Erstmals kostete US-Rohöl
weniger als null Dollar. Aufgrund
desEinbruchesderErdölnachfrage
während der ersten Corona-Lock-
downs waren damals Erdölprodu-
zenten bereit, Ölkäufer dafür zu
bezahlen, ihnen das Öl abzuneh-
men, um zu verhindern, dass sie
ihre Produktion stilllegen müssen.

UUUkraine-Solidarität im GeldbeutelWIRTSCHAFT VERSTEHEN
VON TEODORO D. COCCA
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